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II . 

Nochmals zur δίκη έξούλης. 

Von 

Herrn Professor Dr. J. H . L i p s i u s 
in Le ipz ig . 

Den Fehdehandschuh, den R a b e l in seinem Aufsatz 
Δίκη εξούλης und Verwandtes i. d. Ztschr. X X X V I , beson-
ders S. 353f. im Namen der Rechtshistoriker den philo-
logischen Arbeitern am griechischen Recht hinzuwerfen 
sich berufen geglaubt hat , meinerseits aufzunehmen i. d. 
Ztschr. X X X V I I S. Iff . , bestimmten mich nicht sowohl 
die gegen mich gerichteten Angriffe, als, wie ich sofort her-
vorhob, die Bedeutung, die der Streitfrage für die Bewertung 
unserer Quellen zur Kenntnis des griechischen Rechtes zu-
kommt. Eben diese methodische Bedeutung der Frage 
macht es mir auch zur unerläßlichen, wenngleich wenig er-
freulichen Pflicht, die Entgegnung R a b e i s im vorjährigen 
Bande d. Ztschr. S. 296ff. nicht unerwidert zu lassen. Ich 
werde bemüht sein, mich möglichst kurz zu fassen ; wenn 
es ohne Wiederholung von schon Gesagtem nicht abgeht, 
so t r i f f t nicht mich die Verantwortung dafür . 

Vor allem gilt es, den Gegenstand des Streites gegen 
jede Verdunkelung sicherzustellen. In Frage steht der Wert , 
den die Angaben der griechischen Lexikographen über die 
δίκη εξούλης beanspruchen dürfen, in erster Linie aus bald 
ersichtlichem Grunde die des Harpokration in seinem Lexi-
kon zu den zehn Rednern. Meinen Standpunkt habe ich 
mit vollkommener Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht S. 5 
in Sätzen, die ich wieder hersetzen muß: 'Wie sorgfältig 
und gewissenhaft Harpokration oder seine Quelle in der 
Ausbeutung der Redner verfahren ist, das beweist eine 
Nachprüfung der Artikel, bei denen durch Erhaltung der 
von ihm angezogenen Reden eine Kontrolle ermöglicht ist. 
Selbstverständlich sind wir dadurch nicht der Verpflichtung 
überhoben, seine Angaben nachzuprüfen, soweit unsere 
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Nochmals zur δίκη εξονλης. 37 

Mittel das gestatten', wofür ich ein Beispiel in der von 
ihm der δίκη βεβαιώσεως gegebenen Ausdehnung beibringe, 
die von mir in Zweifel gezogen, von P a r t s c h aber gegen 
mich in Schutz genommen worden ist. 'Aber um einer erst 
zu erweisenden These willen einer auf uns nicht mehr zu-
gängliche Quellen gestützten Angabe eines vertrauenswürdi-
gen Gewährsmannes den Glauben zu versagen, ist metho-
disch genau so falsch, wie wenn ζ. B. R a b e l in einer früheren 
Arbeit eine Klausel des Adoptionsgesetzes bei [Demosth.] 
XLVI14, die der Erklärung Schwierigkeiten bereitet, kurzer-
hand auswirft.' Etwas ganz anderes ist es, was R a b e l 
S. 298 mich sagen läßt, daß ich 'erhaltene klassische Ge-
richtsreden und viele (sie) Jahrhunderte jüngere antiqua-
rische Notizen aus Reden oder über Reden auf dieselbe 
Stufe stelle'. Zu dieser Unterstellung berechtigt és auch 
nicht, wenn ich S. 8 'die scharfe Gegenüberstellung von 
Rednern und Grammatikern ablehne' darum, weil auch 
Harpokrations und Pollux' Angaben, um die allein es sich 
da handelt, aus Rednern geflossen sind. 

Unter den Lexikographen kommt vorzugsweise der 
Artikel des ältesten unter ihnen, des Harpokration, der 
bald nach Augustus schrieb, für uns in Betracht, weil er 
der vollständigste von allen ist und zugleich allein die Reden 
und sonstigen Quellen bezeichnet, auf denen seine Angaben 
beruhen. Ihn mußte ich darum zum Ausgangspunkt meiner 
Ausführungen nehmen, wie ihm auch R. einen besonderen 
Abschnitt seines Aufsatzes gewidmet hatte. Jetzt freilich 
erklärt er S. 300 diese Beschränkung für unzulässig und 
zieht eine andere Glosse der Etymologika und des Suidas 
u. εξονλης 3 heran, um mit ihrer Hilfe Harpokrations ersten 
Satz zu erklären: εξούλης ονομα δίκης, ην επάγονσιν oíφάσκον-
τες εξείργεσΰαι εκ των Ιδίων κατά των έξειργόντων. Aber 
zu dessen Verständnis kann jene Glosse nicht das mindeste 
beitragen, da sie nur die Anwendung der δ. ê. zum Schutze 
der εμβάτενσις in ein durch Richterspruch zuerkanntes 
Grundstück kennt. Denn wenngleich auch bei Harpo-
kration unter τά ϊδια zunächst Grundbesitz verstanden sein 
wird, so liegt doch bei dem noch in keiner Weise aufgehellten 
Verhältnis beider Glossen zueinander nicht das geringste 
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38 J . H. Lipsius, 

Recht vor, den Sinn von Harpokrations Satz auf den einen 
in der anderen Glosse genannten Fall zu beschränken und 
nicht mindestens auf verwandte Fälle, wie des heres suus 
auszudehnen, wie dies R . selber auf Erinnerung von R e h m 
wenigstens mit einem 'vielleicht' zugesteht. Aber was das 
Wesentliche für die Auffassung von Harpokrations Satz 
ist, bleibt dabei unausgesprochen, daß er jedenfalls dem 
Schutze des Besitzes an Grundstücken ganz allgemein gilt, 
nicht bloß der auf Richterspruch oder Recht zur εμβάτευσις 
sich gründenden Besitznahme. Nach dem Gesagten hat es 
seinen guten Grund, wenn ich auch diesmal meine weiteren 
Darlegungen zunächst an den Artikel von Harpokration 
anschließe. Im Zusammenhange ist er in meinem früheren 
Aufsatz und in dem ersten von R . (R. I ) abgedruckt. 

Auf die andere der beiden von Harpokration unter-
schiedenen Verwendungsarten der δίκη εξούλης, zur Voll-
streckung richterlicher Urteile bezieht sich der weitere Satz : 
δικάζονται δε εξ ο ύλη ς καπί τοις επιτιμίοις οι μη απολαμβάνον-
τες εν τ f¡ προσηκονση προ&εσμίφ, υπερήμερων γιγνομένων των 
καταδικασϋ·έντων — darum κάπί. Hier verstand R . unter 
επιτίμια nur Geldbußen1) und fand darum die Exekution 
eines Urteils, das dem Gegner Sachen zuspricht, völlig über-
gangen. Aber damit war der Begriff von επιτίμια zu eng 
gefaßt und jedenfalls die Meinung des Grammatikers ver-
fehlt, wie ich aus der Parallelglosse u. υπερήμερος bewies: 
οί δίκην όφλόντες όποιανοϋν καΐ τα επιτίμια τοις έλοϋσι μη 
αποδίδοντες εν ταις τακταις προϋεσμίαις υπερήμεροι έκαλοϋντο. 
Denn die in Prozessen jedweder Art Verurteilten sind nicht 
bloß mit Geldbußen Belegte, neben denen namentlich die 
zur Herausgabe der Streitsache Verurteilten in Betracht 
kommen mußten, die Harpokration übergangen haben soll. 
Trotzdem willR. seine Deutung von επιτίμια damit aufrecht-
halten, daß υπερήμερος in den wenig zahlreichen Redner-
stellen und sonst regelmäßig vom Schuldner gesagt werde. 

1) Der in Parenthese zu den Worten 'Urteil auf eine Geldsumme' 
hinzugefügte Satz 'eigentlich Geldbuße, was in Athen bezeichnender-
weise durcheinandergeht', muli jeden Kenner des griechischen Sprach-
gebrauchs höchlich befremden, auch wenn er 'vom germanischen Hecht 
herkommt' (R. S. 297). 
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Aber wie προθεσμία nicht nur den Zahlungstermin, sondern 
die Frist überhaupt bedeutet, so ist υπερήμερος dem Wort-
begriff nach jeder, der die Frist versäumt, wenngleich es 
in der Natur der Sache liegt, daß es vorzugsweise vom 
Schuldner gebraucht wird. Allein anders nicht nur, wie 
gezeigt, bei Harpokration, sondern auch ζ. B. bei Lukian 
Fischer 52 καιρός καϊ υμάς άπιέναι ο&εν ήκετε, μή καϊ υπερ-
ήμεροι γένησϋε της προθεσμίας', Achill. Tat. V i l i 8 ήδη 
τέ&νηκε τοις νόμοις' υπερήμερος εστι κατάδικος. Ist also die 
Behauptung unrichtig, daß Harpokrations Satz nur für das 
auf Geldbuße gerichtete Urteil einen guten Sinn gebe, so 
wird damit zugleich ebenso die Folgerung hinfällig, es sei 
von ihm übersprungen und bloß aus unserer sonstigen 
Kenntnis zu ergänzen, daß einem solchen Urteil die Pfän-
dung von Sachen folgte und auf die Hinderung der Pfän-
dung die <5. è., wie die weitere Annahme, daß auf diese 
Sachen die im nächsten Satze folgenden Worte ä άφηροϋντο 
αυτόν sich beziehen, deren Sinn man freilich aus der Fassung 
des Grammatikers nicht erraten könne. Daß vielmehr die 
Worte in dem Zusammenhange, in dem sie stehen, ihr gutes 
B/echt haben, habe ich S. 3 dargelegt, wogegen R. nichts 
eingewendet hat. 

Aber einer ähnlichen 'Unterschlagung5 soll sich Harpo-
kration auch im nächsten Satze schuldig gemacht haben: 
έδικάζετο δε εξ ούλη ς καϊ ό χρήστης κατέχειν έπιχειρών χρήμα 
τοΰ χρεωστοϋντος και κωλυόμενος υπό τίνος. Denn gemeint 
könne nur der Pfandgläubiger sein, der sich die verpfändete 
Sache nehmen will und daran gehindert wird. Dagegen 
verwies ich auf Stellen des Aristophanes, nach denen dem 
Gläubiger auch ohne Urteil oder vertragsmäßige Abrede 
Pfändung des mit der Zahlung im Rückstand verbliebenen 
Schuldners zugestanden haben muß. R. bestreitet S. 298 
die Beweiskraft der Stellen, weil dann die Exekutivklauseln 
unerklärlich würden. Aber dabei ist außer acht gelassen, 
daß diese Klauseln, die in dem späteren Recht eine so bedeut-
same Rolle spielen, nicht vor der zweiten Hälfte des vierten 
Jahrhunderts nachzuweisen sind. Ihr Aufkommen erst in 
einem vorgeschrittenen Entwicklungsstadium des attischen 
Rechts findet eine Analogie in der Entwicklung des germa-
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nischen Pfändungsrechts, das nicht berücksichtigt zu haben 
mir zum Vorwurf gemacht wird S. 297. Auch in ihm konnte, 
nachdem der Gläubiger das ihm in alter Zeit zustehende 
Recht zu außergerichtlicher Pfandnahme verloren hatte 
und nur noch auf Grund richterlichen Urteils pfänden 
durfte, ihm die Ermächtigung zur Privatpfändung durch 
Exekutivklausel zurückgegeben werden, vgl. P l a n i t z , Ver-
mögensvollstreckung im deutschen mittelalterlichen Recht 
I S. 284ff. 

Am stärksten zeigt sich nach R. der Gegensatz der 
beiderseits angewandten Methoden in der Bewertung des 
zweitnächsten Satzes, von dem der vorausgehende nicht 
zu trennen i s t : και έπεργασίας δέ τις et εϊργοιτο, δίδωσιν 6 
νόμος δικάζεσ&αι προς τον εϊργοντα έξονλης. και περί άνδρα-
πόδον δε και παντός ον φησί τις αντω μετείναι. Gegen die 
Richtigkeit der ersten auf das Gesetz sich berufenden An-
gabe hat auch R. nach wie vor keinerlei Einwand zu erheben, 
bezeichnet es aber trotzdem als wenig vorsichtig, ihr Glau-
ben zu schenken, S. 309. Von dem zweiten Satze aber zog 
er die Echtheit in Zweifel, weil er nur in einer Handschrift 
der sogenannten Epitome Harpokrations erhalten sei. Da-
gegen hielt ich ein, daß nicht bloß dieser Satz allein in der 
kürzeren Fassung des Lexikon bewahrt ist, sondern, was 
R. S. 307 zu sagen unterläßt1), auch die beiden voraus-
gehenden, die zu verdächtigen niemand in den Sinn kommen 
kann. Entfällt aber damit jeder Anlaß, die Echtheit des 
Satzes in Frage zu stellen, so fehlt ebenso jeder Grund, 
ihn für entstellt oder an eine unrichtige Stelle geraten zu 
halten, solange nicht erwiesen ist, daß er in dem über-
lieferten Zusammenhange sich nicht erklären läßt. Dies 

Dafür trägt er nach, daß das Sätzchen in dem Kodex oder viel-
mehr dem Lexikon Coislin. 177 fehlt, und läßt dahingestellt, ob darauf 
Wert zu legen sei. Vielmehr war das entschieden zu verneinen, da die 
Weglassung bei einem Zeugen gegenüber der Übereinstimmung aller 
anderen nichts beweisen kann. Wie schwer es übrigens R. wird, be-
gangene Fehler ein zugestehen, zeigt besonders deutlich S. 313 Anm. 1, 
wo er seine unmögliche Auffassung von δίκην λαβείν παρά τίνος bei Lysias 
XXIII 12 zwar preisgibt, aber mit der Wendung, seine Auslegung der 
Stelle und nicht die meine 'dürfte' falsch sein. 
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aber ist sehr wohl möglich, wenn man mit mir aus dem 
vorausgehenden Satze ergänzt δίδωσιν ο νόμος δικάζεσϋαι 
εξούλης, die dem et τις εϊργοιτο analoge Bildung des Vorder-
satzes aber durch die freiere Fügung περί άνδραπόδου καΐ 
παντός ον φησί τις αντω μετεϊναι ersetzt denkt, ein Mangel 
an präzisem Ausdruck des Gedankens, der aber dem Gram-
matiker mindestens in gleichem Maße zur Last fallen würde, 
wollte man mit R. darein denken, den Satz an eine frühere 
Stelle des Artikels zu versetzen. Wenn R. diesen Anschluß 
des Satzes an das Vorausgehende darum fü r unmöglich er-
klärt, weil dann das Gesetz über die Bebauung fremden 
Bodens die δ. ê. wegen jeder bewegüchen Sache gebe, so liegt 
dem Einwand die willkürliche Unterstellung zugrunde, daß 
bei meiner Ergänzung in beiden Sätzen dasselbe Einzel-
gesetz verstanden sein müsse. R. setzt freilich voraus, daß 
ein größeres Gesetz über die εξούλη gehandelt habe. Aber 
auf eine andere Auffassung führ t die Analogie zahlreicher 
Gesetzesbestimmungen, in denen die Zuständigkeit von 
Klagen geregelt wird. An das Gebot oder häufiger an das 
Verbot, etwas zu tun, wird sofort die Bezeichnung des 
Rechtsmittels angeschlossen, das gegen Zuwiderhandelnde 
zu gebrauchen ist, wie ζ. Β. εάν δέ τις έκδω (αργύρων) παρά 
ταντα, είναι την φάσιν και την άπογραφήν τοϋ αργυρίου προς 
τους επιμελητάς κτλ. und ähnlich oft . Nur auf εξούλη kann 
unter den verschiedenen Rechtswegen, die gegen Über-
t re tung des Bergwerksgesetzes nach Demosth. X X X V I I 35f. 
einzuschlagen waren, die Klage gegangen sein εάν τις έξείλλη 
τινά της έργασίας (των μετάλλων), wie im Falle des Mekythos 
nach A. R. S. 635. Ers t aus der Mitte des vierten Jahr-
hunderts s tammt der zusammenfassende νόμος είσαγγελτικός. 
Wenn übrigens R. es für Willkür erklärt, gerade nur auf 
den in Rede stehenden Satz des Harpokrat ion die folgende 
Berufung auf Isaios und Lysias zu beziehen, so t r i f f t das 
nicht auf mich zu, wie meine unzweideutigen Worte S. 5 
ausweisen. Aber dem Harpokrat ion zu glauben, was sein 
Satz bei unbefangener Interpretat ion allein besagen kann, 
daß die δ. ê. gegen Wegnahme auch beweglichen toutes 
s ta t t fand, lehnt R. t rotz seinem früheren Zugeständnis, daß 
'die Klage grundsätzlich nicht auf Grundstücke eingeengt 
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ist' (I S. 352), entschieden ab, ohne andere Begründung, 
als daß es undenkbar wäre, auf dem Gebiete des römischen 
Rechts 'derartige Glaubenssätze zum Ersatz der Rechts-
geschichte' zu nehmen. Als ob das Quellenmaterial, auf 
das wir bei Ermittelung des griechischen Rechts angewiesen 
sind, nur im entferntesten den Vergleich mit dem aushalten 
könnte, das uns für das römische Recht zu Gebote steht. 
Daß die von mir selbst erwogene Konkurrenz mit der δίκη 
βίαιων gegenüber der Tatsache, die R. nicht zu leugnen 
vermag, daß das attische Recht gegen nicht wenige Delikte 
eine Mehrzahl von Rechtsmitteln zur Verfügung stellte, zu 
keinem Bedenken berechtigt, wird unten noch weiter zu 
begründen sein. 

Nach allem hat es bei dem schon früher gewonnenen 
Ergebnis lediglich zu bewenden, daß die Glaubwürdigkeit 
von Harpokrations Angaben in keinem Stücke erschüttert 
ist. Darum konnte für mich gar nicht in Frage kommen 
die Aufgabe, die ich nach R. S. 298 völlig übersprungen 
haben soll, "aus der Grammatikerglosse den zugrunde liegen-
den Rechtsfall zu gewinnen'. Da, wo zu einem solchen 
Versuch sich Veranlassung bot und er Erfolg versprach, 
habe ich es an ihm nicht fehlen lassen, wie bei der Pollux-
stelle, mit der R. I S. 371 nichts Rechtes anzufangen wußte, 
vgl. jetzt S. 310. Zu welchem Erfolge seine eigenen Ver-
suche führen, 'durch vorsichtige Verengerung des vom 
Grammatiker laienmäßig skizzierten Tatbestandes zu einem 
brauchbaren Sinn zu gelangen', kann S. 308 zeigen, wo die 
Auslegung des zuletzt besprochenen Harpokrationsatzes zu 
dem Ziele kommt, daß ihm eine Rednerstelle über die δ. è. 
zugrunde liegt, 'in der von beweglichen Sachen i r g e n d w i e 
die Rede war'. 

Schon mit dem gewonnenen Ergebnis ist aber auch 
der These von R. vom Wesen der δ. έ. die Grundlage ent-
zogen. Bereits B e a u c h e t hatte die Zuständigkeit der δ. è. 
auf die vier Fälle beschränkt, für die vorsichtiger L e i s t 
sie für zweifellos erklärt hatte, für den Sieger im Prozeß, 
den Pfandgläubiger, den suus heres und den Erwerber vom 
Staate. R. glaubt nun den Schlüssel zur Auswahl dieser 
Fälle, zu denen er, wenn auch nur bedingt, das Recht auf 
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Bebauung fremden Bodens1) fügt, in dem zu finden, was 
ihnen allen gemeinsam sei, in dem Rechte zum eigenmäch-
tigen Besitzerwerb. Zwar diene die Klage nicht nur dem 
Schutze der Besitznahme, sondern auch der Besitzverteidi-
gung, 'jedoch wohlgemerkt, indem sie nach unsern Quellen 
auch in der defensiven Bedeutung immer bloß d e n s e l b e n 
Titelinhabern zusteht, wie in der aggressiven. — Schon dies 
läßt darauf schließen, daß der leitende Gedanke unseres 
Klageschutzes dort zum Ausdruck kommt, wo das Recht 
zum eigenmächtigen Zugr i f f gedeckt wird.' Allein die 
Verwendung der Klage zum Schutze des schon erworbenen 
Besitzes auf jene Kategorien zu beschränken, geht solange 
nicht an, als nicht das Recht erwiesen ist, den Harpokration 
aus der Zahl unserer Quellen zu streichen. Denn nicht nur 
in jenem mit Unrecht angefochtenen Sätzchen, sondern, 
wie schon hervorgehoben, auch im ersten und ebenso im 
letzten Satze seines Artikels weist er der Klage eine all-
gemeine Bedeutung zum Schutze des Besitzes überhaupt 
zu, wenn ich auch dem im Schlußsatz gebrauchten Aus-
d r u c k επί παντός τον εκ των Ιδίων εκβαλλομενον n a c h wie 
vor (S. 9) kein entscheidendes Gewicht beilege. Und auch 
der Fall bei Isaios V 22 fügt sich nicht der beschränkenden 
Regel, wo Menexenos aus einem Badhaus, das Dikaiogenes 
ihm άναμφισβήτητον zu übergeben versprochen hat, den 
Mikion ausweist, der es durch πράσις επί λύσει von Dikaioge-
nes besitzt und, weil dieser sich widersetzt, gegen ihn die 
<5. ε. anstrengt. Mit Unrecht folgerte R. aus der Stelle I 
S. 347, daß 'die Selbsthilfe sich auf die nächstanschließende 
Verteidigung des eigenmächtig erlangten Besitzes er-
streckt'.2) Hierauf von mir S. 8 hingewiesen, sucnt er 
jetzt S. 310 der Stelle mit der Annahme gerecht zu werden, 
daß dem Käufer έπΐ λύσει ebenso wie dem Faustpfand-

1) Daß es eich nicht auch um den Schutz des sein eigenes Grund-
stück Bebauenden handeln kann (I S. 351), gibt R. S. 309 jetzt mir 
stillschweigend zu. 

2) Daß es ihm nicht eingefallen sei, daß Mikion den Besitz selber 
eigenmächtig ergriffen habe, versichert R. S. 310 Anm. 4. Wer ist dann 
aber der Verteidiger des eigenmächtig erlangten Besitzes in der Isaios-
stelle, aus der mit 'also' der obige Satz abgeleitet wird ? 
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gläubiger, während er noch nicht das Eigentum erlangt 
hat, die δ. ε. zustehe, weil ihm der gleiche Schutz zukomme 
wie dem Hypothekar nach der eigenmächtigen Besitzergrei-
fung. Aber auch damit wird über die Kategorien hinaus-
gegangen, denen nach unseren Quellen die δ. è in ihrer 
defensiven Bedeutung allein zustehen soll. Wenn sie übri-
gens auch dem Faustpfandgläubiger eingeräumt wird, so 
liegt auch hierin das Anerkenntnis, daß sie nicht bloß auf 
Grundbesitz beschränkt ist. 

Schon den alten Antiquaren hatte sich die Doppel-
seitigkeit der δ. è. aufgedrängt, die sie einmal als Exekutions-
klage gegen den, der dem richterlichen Urteil nicht Folge 
leistet, und andererseits als Rechtsmittel für den erscheinen 
läßt, der aus seinem Besitze verdrängt oder an der ihm 
zustehenden Besitzergreifung verhindert wird. Wenn es 
unmethodisch sein soll, 'die δ. ê. dem Eigentümer ohne 
Prozeß zuzuschreiben, wenn die Quellen sie immer wieder 
dem Sieger im Prozeß geben', S. 309, so hilft auch R.sThese 
darüber nicht hinweg. Die Fälle, für die sie in der zweiten 
Funktion bezeugt ist, veranlaßten mich, sie als Besitz-
störungsklage zu bezeichnen. Daß es aber nicht wahr ist, 
wenn R. mich behaupten läßt, ein jedes Besitzrecht genüge, 
lehrt ein Blick in mein Buch S. 666 oder 667 f. Aber über-
haupt als Besitzstörungsklage wird die δ. è. nicht gelten 
gelassen und darum gerügt S. 297, daß ich an Stelle einer 
Theorie der Klage eine Aufzählung von Anwendungsfällen 
ohne erkennbaren Zusammenhang biete. Auch daß es sich 
um eine Deliktklage handelt, soll ich erst jetzt zugestehen, 
aber nicht untersuchen, worin das Delikt besteht und 
ob sein Tatbestand keine Einheitlichkeit aufweist. Die 
erstere Behauptung ist nur insoweit richtig, als ich nicht 
das bestimmte Wort, sondern den andern Ausdruck Pönal-
klage gebraucht hatte; als solche war die <5. ε. durch ihre 
Einreihung unter die δίκαι κατά τίνος gekennzeichnet und 
diese noch besonders S. 673 und S. 668 begründet. Das hin-
dert R. freilich nicht, zu behaupten, ich sehe als 'Grundfigur 
einen dinglichen Anspruch oder ein Urteil auf Herausgabe 
im Gegensatz zu Büß- und Feststellungsprozessen' an und 
verbaue mir damit das Verständnis der für unser Thema 
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maßgebenden Quellen. U n d dies mit noch weitergehenden 
Folgerungen ohne andere Begründung, als daß ich S. 666 
sage, die Klage sei als actio iudicat i dazu bestimmt, dem 
Sieger im Prozeß zum Besitz der ihm gerichtlich zugesproche-
nen Sache zu verhelfen, und Ähnliches S. 664 und 6721 Die 
vermeintliche Einheitlichkeit im Tatbestand der Klage aber 
muß ich eben nach wie vor i n Abrede stellen. Denn wenn 
sie auch in der Mehrzahl der uns bezeugten Fälle der 
Schutz 'eines selbsthilfeweise Zugreifenden gegen die den 
Zugriff hindernde Person' ist, so folgt daraus durchaus nicht 
das Zwingende der auf ihr eigentliches Wesen gezogenen 
Schlüsse. Nur in sehr bedingtem^Maße ist es auch richtig, 
was ich verkannt haben soll, daß 'die attische δίκη ein 
Klageindividuum ist mit bestimmtem Tatbestand und be-
st immtem Ziel', noch unberechtigter aber, von einem System 
der Klagen zu reden, in dem" eine jede ihre feste Stellung 
einnimmt. Die Summe der Klagen, die wir aus den Prozeß-
reden der attischen Redner kennenlernen, ist das Ergebnis 
der jahrhundertlangen gesetzgeberischen Arbeit, die, wie 
ich an anderem Orte ausgeführt habe, auf dem von Solon 
gelegten Grunde den Bedürfnissen des immer reicher sich 
entfaltenden Verkehrslebens sich geschickt anzupassen 
verstanden hat . Aber wie wenig das attische Recht es zu 
einer scharfen Ausprägung der Rechtsbegriffe gebracht hat , 
kann schon die eine bezeichnende Tatsache lehren, daß es 
sich nicht einmal den Unterschied der Begritfe Eigentum 
und Besitz zu klarem Bewußtsein gebracht und darum für 
den ersteren keinen besonderen Ausdruck geschaffen hat . 
Die schon berührte Klage βίαιων richtete sich ebenso gegen 
gewaltsame Wegnahme einer beweglichen Sache, wie gegen 
Notzucht einer freien Person männlichen oder weiblichen 
Geschlechts oder ihren Raub zum Zwecke der Notzucht, 
aber mit ganz verschiedenen Straffolgen; erst eine spätere 
Zeit schied die letztere Verwendung der Klage von der 
ersteren als besondere <5. βίας. Das im Wortlaut aufbewahrte 
Gesetz über ϋβρις bestimmte ihren Tatbestand so wenig 
scharf, daß es zu den Worten εάν τις νβρίστ] εϊς τίνα ή παϊδα 
ή γυναίκα η άνδρα των έλεν&έρων ή των δούλων den auch in 
einem anderen Gesetze wiederkehrenden Zusatz fügt ή πα-
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ράνομόν τι ποιήσγ) εις τούτων τινά, der es gegen jeden gesetz-
widrigen Angriff auf die Person eines Freien oder Sklaven 
verwendbar macht.1) Und für eine ganze Reihe von Klagen 
zeigt die Mannigfaltigkeit der Fälle, in denen von ihnen 
Gebrauch gemacht wird, wie .wenig scharf der Begriff der 
Delikte, zu deren Ahndung sie bestimmt waren, vom Ge-
setze gefaßt und wie weiter Spielraum somit dem richter-
lichen Ermessen gelassen war, das über ihre Anwendbarkeit 
zu entscheiden hatte. Für eine genaue Abgrenzung des 
Geltungsbereichs der einzelnen Klagen und eine durch feste 
Gesichtspunkte bedingte Gliederung der Rechtsmittel war 
also auch durch die Revision der Gesetzgebung unter 
Eukleides nicht Sorge getragen. An der Verwendbarkeit 
verschiedener Klagen gegen dieselbe Rechtsverletzung wird 
man um so weniger Anstoß genommen haben, als man ge-
rade darin einen besonderen'Vorzug der attischen Gesetz-
gebung erblickte, daß sie die Möglichkeit gewährte, zwischen 
verschiedenen Rechtsmitteln zu wählen. Die Belege dafür, 
die dem Kenner des attischen Rechts geläufig sind, sind 
zahlreich genug, um die Konkurrenz zweier Klagen nicht 
darum zu beanstanden, weil die Frage keine sichere Be-
antwortung zuläßt, 'ob ihre Konkurrenz die Folge sich 
schneidender Grundgedanken der Klagen' ist. Aber ein 
einheitliches System der attischen Klagen voraussetzen, 
was erst dazu berechtigen würde, eine Antwort auf jene 
Frage zu fordern, das heißt das attische Recht nach einem 
Maßstab beurteilen, der nicht ihm selbst entnommen, son-
dern von fremdher auf es übertragen ist. Für solche Art 
der Rechtsvergleichung bekenne ich allerdings kein Ver-
ständnis zu besitzen (R. S. 297). 

Um dem Problem der δ. è. gerecht zu werden, muß 
man von dem Gesetze Solons ausgehen, nach dem wir ihre 
Einrichtung auf diesen zurückzuführen haben, wenngleich 
in ihm nur das Verbum begegnet, von dem sie den Namen 
erhalten hat. Als Solon bei Grundlegung des attischen Pri-

Den Zusatz mit H i t z i g , Iniuria S. 35 dahin zu verstehen, daß 
das παράνομόν τι ποιέϊν Ausfluß der νβρις sein müsse, verbietet die dis-
junktive Fassung des Satzes. 
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vatrechts der früher geübten Selbsthilfe noch insoweit Rech-
nung trug, als er die Vollziehung des richterlichen Erkennt-
nisses der siegreichen Partei Überheß, inußte ihm daran 
gelegen sein, sie durch gesetzlichen Schutz gegen den Wider-
stand der unterlegenen Partei sicherzustellen. Diesem 
Zwecke diente sein Gesetz, das durch glückliche Funde uns 
erhalten ist: εάν τις εξείλλη ων äv δίκην νικήση, δτου äv άξιον 
f¡, καΐ είς δημόσιον δφλεϊν και τω Ιδιώτη, έκατέρω 'ίσον. D i e 
Auslegung des Gesetzes ist bedingt durch das Verständnis 
des Wortes εξείλλειν. Harpokration erklärt es mit εξωΰεϊν 
und εκβάλλειν, der ältere Grammatiker Krates, dem wir die 
Erhaltung des Gesetzes verdanken, mit εϊργειν im Sinne von 
κωλύειν, so daß er die δ. ε. geradezu als δ. της κωλύσεως 
bezeichnet. Beide Deutungen Verbindet Pollux VIII 59, 
der die Klage stattfinden läßt δταν τις τον εκ δημοσίου 
πριάμενον μη è<f καρπονσ&α, α έπρίατο, ή τον νικήσαντα 
â ενίκησεν, άλλ' ή έχοντα έκβάλλη ή σχεϊν κωλύση f¡ αυτός 
ο όφλών η άλλος ύπεο αυτόν. Kann schon in dieser offenbar 
aus bester Quelle geschöpften Erklärung nicht nur 'die 
nächstanschließende Verteidigung' des ergriffenen Besitzes 
(R. I S. 347) gemeint sein, so liegt nicht das mindeste Recht 
vor, in dem andern alten Gesetze, in dem das Verbum 
εξείλλειν gebraucht ist, dem schon angeführten Bergwerks-
gesetz bei Demosth. XXXVII 35, es nur von dem Wider-
stande gegen die Besitzergreifung von einem Bergwerke, 
nicht auch von der Vertreibung aus seinem schon ausgeübten 
Betriebe zu verstehen. Denn über seine Bedeutung 'ver-
drängen, herausdrängen' kann nach der Verwendung von 
άπείλλειν oder άπίλλειν in einem andern solonischen Gesetz 
bei Lysias X 67 δςτις άπείλλει τη ΰύρα ένδον του κλέπτον 
δντος, wo es der Redner durch άποκλ^ει erklärt, und nach 
seiner Verwandtschaft mit dem in nichtattischer Sprache 
häufigen είλλέω kein Zweifel bestehn. Ob das Gesetz von 
Krates vollständig aufbehalten ist, darf mindestens fraglich 
erscheinen. Dagegen läßt sich geltend machen, daß dann 
der auffallende Umstand seine einfachste Erklärung finden 
würde, daß als Folge einer Verurteilung nicht die Heraus-
gabe des Streitgegenstandes, sondern nur die Zahlung von 
dessen Wert auch an. den Sieger im Prozeß genannt wird, 
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eine Schwierigkeit, die von R. I S. 353 zwar bemerkt, aber 
nicht gehoben ist. Daß aber in dem Gesetze nicht noch 
andere Fälle aufgeführt waren, in denen die Klage statt-
fand, dafür spricht die von Harpokration berichtete Mei-
nung des Kaikilios, sie sei auf die Exekutionsinstanz be-
schränkt gewesen, zu der er dann weit besseren Grund hatte, 
als durch bloßen Rückschluß aus ihm vorliegenden Reden.1) 
Daß in seiner und der vorausgehenden Zeit Solons Gesetz-
tafeln Gegenstand mannigfacher gelehrter Arbeit "gewesen 
sind, ist ja eine bekannte Tatsache. Erst durch andere 
Gesetze wird also der Klage ein weiteres Geltungsgebiet 
gegeben worden sein, wie nicht selten die für bestimmten 
Zweck geschaffenen Klagen auf ähnliche Fälle übertragen 
w o r d e n s ind , wie ζ . Β . εάν δέ τις ετώφ ξένην γυναίκα — 
γραφέσϋων — προς τους ΰεσμοϋέτας οϊς εξεστι καΰάπερ της 
ξενίας u. ä. ö. Soweit die Klage dem suus heres und dem 
Pfandgläubiger zusteht, die zur εμβάτευσις in das zugefallene 
Erbe und das verfallene Pfand berechtigt sind, dient sie 
dem Schutze der eigenmächtigen Besitznahme-. Soweit sie 
dem Käufer und Pächter vom Staate ebenso wie dem In-
haber eines Bergwerks und dem zur Bebauung fremden 
Bodens Berechtigten zukommt, dient sie mindestens in 
gleichem Maße dem Schutze des schon erlangten Besitzes. 
Störung des Besitzes liegt, wie gezeigt, ebenso wie Wider-
stand gegen Besitzergreifung im Begriffe von έξείλλειν und 
nur auf den Schutz gegen letzteren die Absicht der Klage 
überhaupt gerichtet zu denken, geht um so weniger an, als 
wir kein Recht dazu haben, die ihre Zuständigkeit regelnden 
Bestimmungen als Ausfluß eines einheitlichen gesetzgebe-
rischen Gedankens zu betrachten. Läßt sich doch auch für 
die Zeit Solons wohl das Bestehen der πράσις επί λύσει in 
Attika erweisen, nicht aber das der Hypothek, die sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach erst aus jener entwickelt hat, vgl. 
A. R. S. 693. Ob aber der durch die Klage gewährte Schutz 
einem jeden Besitz zustand oder nur dem Besitze, der auf 
solchen Schutz besonderen Anspruch zu haben schien, das 
ist eine Frage, die, wie ich schon früher ausgesprochen habe, 

*) Hiernach ist das A. R. S. 665 f. Gesagte zu berichtigen. 
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eoferii unser Quellenmaterial überhaupt zu ihrer Entschei-
dung ausreicht, nur im Zusammenhange einer umfassenden 
Untersuchung über den attischen Eigentumsstreit beant-
wortet werden kann. 

Daß als Vorbereitung der <5. ε. die εξαγωγή dient, d. i. 
die Ausweisung dessen, der sich in den Besitz eines Grund-
stücks oder einer anderen Sache setzen will, darin ist R . 
mit mir gegen M i t t e i s einig und ebenso darin, daß diese 
eine Entwickelung durchgemacht hat. Während sie ur-
sprünglich eine gewaltsame war, kann die nach Isaios V 22 
von Menexenos versuchte εξαγωγή des Mikion aus dem 
durch πρασις επί λύσει von ihm besessenen Badhaus, wie 
A. R . S . 668 gesagt ist, nur in der Weise erfolgt sein, daß 
er gewisse Handlungen vornahm, durch die er sich ein Be-
sitzrecht beilegte. Noch weiter ist die Entwickelung ge-
gangen nach der unter Demosthenes' Namen überlieferten 
Rede gegen Zenothemis ( X X X I I ) . Zu einer bloßen Protest-
erklärung, sei es mit oder ohne Angreifen der Sache, glaubt 
R . S. 311 die εξαγωγή abgeschwächt und versucht, ähnlich 
wie schon I S. 369, 'den bisher dunkelsten Punkt' in dem 
schwierigen Rechtsfall zu erklären. In den Worten § 17 
έξήγεν αντόν (Ζηνόΰεμιν) ό Πρώτος. — οντοσι δ' ουκ εξήγετο 
ονδ' äv εφη διαρρήδην ύπ ονδενός εξαχ&ήνάι, ε'ι μή αντόν 
εγώ έξάξω1) sei enthalten, daß Protos, soviel an ihm lag, 
die Ausweisung vollzogen, Zenothemis aber trotz der Weh-
rung die Vollstreckung fortzusetzen erklärt habe. Daß eine 
solche ihm zugestanden habe, schloß R . aus den unmittel-
bar vorausgehenden Worten εϊχετο τον σίτου, die er dahin 
mißverstand, daß sie zwar 'nicht unbedingt Besitz, so doch 
mindestens eine Verfangenschaft bedeuteten', als stünde 
das Aktivum da, wie in der verglichenen Isaiosstelle. Auf 
diese Mißdeutung von mir hingewiesen, findet er jetzt in 

1) Wenn ich zu der Annahme, mit der R. die Weigerung des Zeno-
themis, sich ausweisen zu lassen, erklären will, bemerke (S. 11), daß er 
damit sich in Widerspruch mit der Sachdaratellung des Sprechers setze, 
so füge ich ausdrücklich hinzu: 'gegen die R. kein Bedenken äußert'. 
Damit ist also sehr wohl vereinbar, wenn ich S. 12 meinerseits davor 
warne, der Begründung der Ansprüche dei Sprechers zu viel Vertrauen 
zu sohenken. 
4 Vol. 30 
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dem ουκ εξήγετο nur noch den Sinn, 'er kümmerte sich nicht 
um die Ausweisung', dem damit ein recht sonderbarer Aus-
druck gegeben wäre. Gegen meinen andern Vorhalt, daß 
Protos auch nicht, soviel an ihm lag, die Ausweisung voll-
zogen haben könne wegen der Worte § 19 ο Πρώτος διεμαρ-
τύρετο εξάγειν βεβαιούν άναπλεϊν ε&έλειν εις την Σικελίαν, 
beruft sich R. auf die von einigen neueren Herausgebern 
in den Text gesetzte Vermutung βέβαιων, mit der ich mich 
nicht auseinandergesetzt habe. Darauf durfte ich aber ver-
zichten, weil eine Konjektur erst dann Beachtung verdient, 
wenn zuvor die Unrichtigkeit der Überlieferung bewiesen 
ist und sie selbst dem geforderten Gedanken entspricht, 
während da« διεμαρτύρετο εξάγειν obtestabatur ut educerem 
mit d e m folgenden ονκέτι αντω μέλειν in unausgleichbarem 
Widerspruch stehen würde. Dagegen ist durch εξήγεν, 'er 
versuchte auszuweisen', die Wiederholung des Versuchs na-
türlich nicht ausgeschlossen. Auf diesem Wege ist also die 
Schwierigkeit nicht gehoben. Man müßte vielmehr an-
nehmen, daß die Getreideladung von Protos in einem öffent-
lichen Speicher, wie sie im Peiaireus ebenso wie später in 
Alexandreia und anderwärts bestanden haben müssen, unter-
gebracht, seiner freien Verfügung aber durch den von Zeno-
themis auf sie fortgesetzt erhobenen Anspruch entzogen 
worden sei, bis Demon sie übernahm und nun seinerseits 
die εξαγωγή vollzog. Ich hatte der andern Annahme den 
Vorzug gegeben, daß in der Zeit der Rede die έξαγοϊγή be-
reits zu einer symbolischen Handlung geworden war, die 
durch einen gemeinsamen Willensakt des εξάγουν und des 
εξαγόμενος zustande kam. Wenn R. dagegen das Bedenken 
erhebt, was mit einer Deliktsklage ein symbolischer Ver-
trag zu tun habe, so kann ich ihm die Frage zurückgeben, 
wie eine bloße Protesterklärung zu einer Deliktsklage be-
rechtigen konnte, zumal er I S. 368 geurteilt hatte, das 
attische Recht der Rednerzeit scheine den Deliktscharakter 
der δ. ε. noch deutlich ausgeprägt zu halten. Für jene An-
nahme aber schien die Analogie der deductio quae moribus 
fit zu sprechen, die schon Meier auffiel und zuletzt Mitt-
eis dazu führte, das römische Institut aus der εξαγωγή ab-
zuleiten, allerdings von einer Auffassung der letzteren aus, 
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gegen die ich mich schon A. R. S. 670 Anm. 120 gewandt 
habe. Zu der dort verwerteten Stelle aus Isaios V gesellt 
sich noch eine andere, dort nur angeführte, in der es sich 
gleichfalls um εξαγωγή des Besitzers handelt, bei Hypereides 
f. Lykophr. C. 47 (45) ουκ εδει δήπον αυτούς κωλνειν τους 
έγγυτάτω γένους έξάγειν τον Ενφημον, άλλ' εάν.1) Euphemos 
ist der κύριος der von ihrem früheren Gatten schwanger 
hinterlassenen späteren Frau des Charippos, der von jenem 
zum Vormund des von ihr zu gebärenden Kindes eingesetzt 
war; die Witwe hat Gebrauch gemacht von ihrem Rechte, 
im Hause des Gatten zu bleiben, das unter der Verwal-
tung von Euphemos steht. Die nächsten Seitenverwandten 
des Verstorbenen planten darum seine εξαγωγή, wiewohl 
ihnen selbst im Falle des Todes des Kindes weder die εμβά-
τευσις zustand, noch das Erbe zufiel, da andere (αυτούς) 
durch Testament zu Nacherben bestellt waren. 

1) Von έξάγειν ist außer den vier letzten Buchstaben ξ nur von 
Blaß gelesen, von Jensen nioht erkannt, die Ergänzung aber un-
zweifelhaft. 
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